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Die Dramen ‚Judith‘, ‚Genoveva‘ und ‚Maria Magdalena‘ Fried-
rich Hebbels rücken verschiedene Schwangerschaftsgeschichten 
prominent in Szene. Aus einem kulturwissenschaftlich inspi-
rierten Blickwinkel werden jene Textkonstellationen betrachtet, 
in denen die weiblichen und männlichen Figuren das Unge-
borene imaginieren, die Konsequenzen einer möglichen 

Schwangerschaft erörtern und über Zeugung, Körper,  Geschlecht 
sowie Geburt reflektieren. Die Studie liefert damit einen 
 innovativen Beitrag zur Literaturgeschichte des Dramas im 
19. Jahrhundert und zur Kultur- und Wissensgeschichte der 
Schwangerschaft.
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In his plays ‘Judith’, ‘Maria Magdalena’ and ‘Genoveva’ 
 Friedrich Hebbel tells different stories about pregnancy. 
 Working with theories from gender, queer, and embodiment 
studies the book focuses on textual constellations, in which 
the literary figures start to imagine the unborn in the female 
womb, think about the social consequences of an (illegitimate) 

 pregnancy and reflect on birth and procreation as well as on 
concepts of body and gender. By combining research from 
literary studies with perspectives of the history of knowledge, 
the study further offers an innovative perspective on the 
 presentation of pregnancy in dramatic plays of the 19th  century.


